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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bösenbrunn,
ich hoffe, Sie sind alle gesund ins neue Jahr 2021
gekommen, denn die Corona-Pandemie hat unser
Land nach wie vor fest im Griff. Natürlich wünschen
wir uns alle sehnlichst, dass der Lockdown bald zu
Ende geht und wieder eine gewisse Normalität in unser Leben einkehrt. Deshalb appelliere ich an Sie alle,
sich an die Regeln zu halten und somit einen Beitrag
zu leisten, dass sich das Virus nicht noch weiter ausbreiten kann.
Auf Grundlage der aktuellen Corona-SchutzVerordnung wurde von mir auch die für den
18.01.2021 geplante Gemeinderatssitzung
abgesagt, da keine unaufschiebbaren Themen auf der Tagesordnung gestanden hätten.
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung wird
am Montag, den 15.02.2021 um 19:00 Uhr in der
Turnhalle Bobenneukirchen stattfinden. Bitte informieren Sie sich dazu auch an den bekannten
Schaukästen. Besucher der öffentlichen Gemeinderatssitzungen sind grundsätzlich zugelassen,
müssen aber zwingend eine Mund-Nasen-Maske
tragen (Achtung: möglicherweise sind bis dahin FFP
2-Masken vorgeschrieben).
Auf Grund der aktuellen Witterungslage möchte ich
noch einmal auf die sogenannte „Räum-und Streupflicht“ für Anlieger an öffentlichen Straßen, Wegen
und Gehwegen hinweisen. Geregelt ist diese in der
„Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Gemeinde Bösenbrunn“ vom 29.10.1996.
Dazu heißt es im § 3 (1) der Satzung: „Verpflichtete
im Sinne dieser Satzung, … sind Eigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, sowie sonstige
Nutzer eines Grundstückes dinglich berechtigte, denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit zusteht.“
Weiter heißt es im §10 (1): „ Neben der allgemeinen
Straßenreinigungspflicht haben die Verpflichteten bei
Schneefall die Gehwege und Zugänge zu Überwegen
vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite von
Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als
unvermeidbar beeinträchtigt wird. Soweit Gehwege
nicht vorhanden sind, gilt als ein Gehweg ein Streifen
von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze“.
Im §11 (1) heißt es weiter: „ Bei Schnee- und Eisglätte

haben die Verpflichteten die Gehwege und die Zugänge zu Überwegen derart und so rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung
nicht entstehen können.“
Lieber Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Burkhardtsgrün, Pfaffenberg, Weidig und Einsiedel,
für Sie zur Information: es ist nun auch für Sie die
Buchung einer schnellen Internetverbindung von
bis zu 100 Mbit bei der Telekom, möglich. Sie
können sowohl online buchen oder sich über die Hotline der Telekom beraten lassen. Die entsprechenden
technischen Voraussetzungen durch die Telekom
wurden bereits kurz vor Weihnachten geschaffen.
Natürlich können die tatsächlich im jeweiligen Haushalt anliegenden Übertragungsgeschwindigkeiten unterschiedlich sein, je nach Entfernung zu
den Schaltkästen. Die konkret anliegende Geschwindigkeit können Sie bei der Telekom erfragen.
Ihr Bürgermeister
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Neuigkeiten aus der Gemeinde
Hinweis zu den Entsorgungsterminen
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bösenbrunn,
in diesem Jahr wurde der Abfallkalender des Vogtlandkreises erstmals grundstücksbezogen in die jeweiligen Haushalte versandt.
Daher hat sich die Gemeinde entschieden, die Entsorgungstermine ab sofort nicht mehr im Gemeindeblatt
zu veröffentlichen.
Sollten Sie Ihren Kalender verlegt haben, können Sie
Ihre grundstücksbezogenen Abfuhrtermine jederzeit
über die Online-Abfrage Abfuhrtermine unter
www.vogtlandkreis.de einsehen. Die Termine
können Sie sich anschließend ausdrucken oder,
praktischerweise, gleich in Ihren Kalender auf dem
Handy einspeichern.
So werden Sie niemals wieder im Morgenmantel aus
dem Haus stürmen, weil die Restmülltonne abgeholt
wird und Sie es vergessen haben...

Gelbe Säcke wegen Schnee nicht abgeholt
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Höflein,
Pfaffenberg, Kulm, Unter- und Obertriebelbach,
auf Grund mehrerer Hinweise durch Bürgerinnen und
Bürger sowie einer persönlichen Kontrolle durch den
Bürgermeister hat nachweislich am 15.01.2021 an
den oben genannten Standorten keine Abfuhr der
Gelben Säcke stattgefunden.
Auf Nachfrage bei der zuständigen Firma Veolia
Umweltservice Ost GmbH wurde als Grund
angegeben, dass an diesem Tag durch winterliche
Straßenverhältnisse die Befahrung der Zufahrtsstraßen mit dem LKW nicht gewährleistet war.
Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass das nicht
oder zumindest nur bedingt, zutrifft. Der Winterdienst der Gemeinde Bösenbrunn war an diesem Tag
extra um die Mittagszeit unterwegs, um die Zufahrt
der Entsorgungsfahrzeuge zu gewährleisten. Eine

Beschwerde durch den Bürgermeister bei der
zuständigen Firma hat nichts gebracht und die Bitte,
eine Sondertour zu fahren war ebenfalls erfolglos.
Leider muss nun bis zu den nächsten Abfuhrterminen
gewartet werden. Dort wo es möglich ist, bitte ich Sie,
die Säcke wieder von der Straße zu nehmen, da sonst
die Gefahr der Beschädigung und der Verschmutzung
der Straßen durch Müll besteht.
Der Bürgermeister

Störungsrufnummer MITNETZ STROM
(kostenfrei)
Die Störungsnummer MITNETZ STROM ist
Montag bis Sonntag: 0.00 – 24.00 Uhr
unter der Nummer
0800/2305070
zu erreichen.
Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de
möglich, Störungen online zu melden. Weiterhin
besteht unter www.mitnetz-strom.de/stromausfall
die Möglichkeit anhand Ihrer Postleitzahl zu prüfen,
ob eine Versorgungsunterbrechung geplant ist (zB.
auf Grund von Bauarbeiten bzw. ob aktuell eine
Störung bekannt ist.
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Neues aus der Gemeinde
Anzeiger der Stadt Oelsnitz
Wer noch keinen Stadtanzeiger bekommt, kann
diesen jederzeit gerne in der Auslage im
Empfangsbereich des Gemeindeamtes abholen.

für ganz Sachsen vorhanden. Das Besondere daran:
es sind ausnahmslos amtliche, geprüfte Daten.

Medieninformation Staatsbetrieb
Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen - Impfzentren und Corona-Radius
jetzt auch auf demSmartphone

Auch die Kinderuni Vogtland ist coronabedingt auf
Online-Vorlesungen umgestiegen.

Den 15-Kilometer Corona-Radius von einem vorgegebenen Punktauszumessen ist ganz
einfach: das Geoportal des Staatsbetriebs
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
(GeoSN) bietet diese Möglichkeit schon seit vielen
Jahren an. Damit lassen sich die aktuellen
Corona-Vorgaben für den individuellen Bewegungsradius sicher einhalten.
Falls sich die Vorgaben ändern, kann sich jeder
Nutzer diesen Radius ganzschnell neu berechnen –
für seine Heimatadresse, für die Omi oder für den
Nachbarn, der keinen Computer hat. Einfach
ausdrucken und weitergeben oder digital
versenden mit der Coronaschutzkarte des GeoSN.
Für die mobilen Endgeräte hat der GeoSN sein
Angebot im mobilen Sachsenatlas um diese
Funktion in einer eigenen Kartendarstellung
(Coronaschutzkarte) weiterentwickelt. Hier kann
sich jeder neben dem Radius zusätzlich die
sächsischen Impfzentren mit ihren
Öffnungszeitenanzeigen lassen. Alle Funktionen
sind natürlich kostenfrei.
Bei Fragen hilft der Service Desk des GeoSN gerne
weiter: Tel. 0351 – 8283-8420.
Und nach anderen spannenden Themen lässt sich
im Geoportal ebenfallsstöbern: Grundstücksgrenzen
in meinem Wohngebiet, Lärmausbreitung an den
Straßen, unterirdische Hohlräume,
Überschwemmungsgebiete,historische Karten, Relief
und Höhenlinien für Wanderungen. Alle Daten sind

Tierforschung aus dem Weltall

Die nächste hält Prof. Dr. Marco Krondorf,
Nachrichtentechniker
der Hochschule für
Technik, Wirtschaft und
Kultur Leipzig
(HTWK Leipzig)
am 23. Januar.
Er erklärt, wie mithilfe
der Internationalen Raumstation ISS Tierbewegungen – also Tiere, die wandern oder ziehen,
wie zum Beispiel Zugvögel - auf der Erde beobachtet
werden können. Das gelingt durch das
Zusammenspiel von Funksendern und Satelliten.
Wie das genau funktioniert, ist in der Vorlesung zu
erfahren.
Mehr dazu unter www.kinderuni-vogtland.de.

Aufruf an die Vereine. Feuerwehren, Firmen
und Institutionen der Gemeinde
Bösenbrunn
Die Gemeinde Bösenbrunn möchte gerne wieder einen Veranstaltungskalender für das Jahr 2021 erstellen.
Falls Sie (trotz der derzeitigen angespannten Situation) für 2021 Veranstaltungen geplant haben, wäre es
hilfreich, wenn Sie uns die geplanten Termine zeitnah
mitteilen.
Vielen Dank!

Hinweis der Redaktion
Das nächste Gemeindeblatt erscheint Ende Februar.
Bitte senden Sie alle Beiträge bis spätestens
19.02.2021 an die Redaktion.
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